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Rechtssatz
Die Rsp zur Verwirkung der dienstrechtlichen Relevanz eines Fehlverhaltens allein durch Zeitablauf hätte im vorliegenden Fall auch dann, wenn es nicht zu den Vertrauensbezeugungen durch den Vorgesetzten gekommen wäre, dazu geführt, dass mangels Ermahnungen oder anderer dienstrechtlich relevanter Schritte eine Vielzahl der dem BW vorgeworfenen Verfehlungen nicht mehr aufgreifbar wären. Die BerK hat in einem Fall, in dem parallel ein Disziplinarverfahren durchgeführt wurde, einen Zeitraum von 1 ½ Jahren als gerade noch nicht zu lang qualifiziert. Allerdings war das Disziplinarverfahren 8 Monate vor Setzung der ersten Schritte im Versetzungsverfahren abgeschlossen worden und standen die 1 ½ Jahre zurückliegenden Vorfälle in unmittelbarem inhaltlichem Zusammenhang mit den übrigen Vorwürfen im Disziplinarverfahren.
Weitaus strenger war der VwGH im Erk vom 25.9.1989, 89/12/0127, bzw. vom 22.10.1990, 90/12/0213, wo er eine Frist von 3 Monaten zwischen dem Vorfall und der Einleitung dienstrechtlicher Maßnahmen schließlich (im zweiten Rechtsgang) nur wegen erhöhten Ermittlungsbedarfes wegen eines noch nicht geklärten späteren Vorfalls und deshalb, weil wegen der Stellung des Beschwerdeführers als Personalvertreter für die DBeh eine rechtlich begrenzte Handlungsalternative bestand, als ausreichend erachtete. Im vorliegenden Fall lagen weder besondere Hindernisse für die DBeh vor, noch musste bzw konnte ein parallel laufendes Straf- oder Disziplinarverfahren abgewartet werden. Nach Ansicht der BerK erscheint angesichts der dargestellten Rechtsprechung ein Zuwarten zwischen einer vorgeworfenen Verfehlung des BW und der im März 2011 erfolgten Einleitung eines Verfahrens zur Versetzung (qualifizierten Verwendungsänderung), höchstens im Ausmaß von einem halben Jahr vertretbar. Alle weiter in der Vergangenheit liegenden Vorwürfe, die zeitlich abgeschlossen sind und auch keinen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen, sind jedenfalls verfristet und hätten auch aus diesem Grund nicht mehr als Grundlage für das Bestehen eines wichtigen dienstlichen Interesses an der Verwendungsänderung herangezogen werden dürfen.

